
Wenn wir die Reaction des Ammoniaks auf Islltio bie zu den 
Endprudukten der Reaction diesee Korpers verfolgteo, iodem wir eine 
alkoholische Jsatinlosung mit Ammoniakgas sattigten nod sodann im 
zugeschmolzenen Rohre durch liingere Zeit auf 1000 C. erbitzten , so 
war der Erfolg stets der gleiche. Ee hatte sich eine prachtvoll pnrpur- 
roth gefarbte Fliissigkeit gebildet, aw der beim Erkalten eine nicht 
geringe Menge weisser , zu Oruppen vereioigter Kryetallnadeln sich 
aueschied. Die Losung verdankt ibre prachtvolle Fiirbuog eioem als 
Harz abscheidbaren Korper, der mit Basen laakartige Niederechliige 
giebt und ziemlich zereetzlich ist, indeee die weiesen Kryetalle sich 
als ein Gemenge zweier durch ibre aoeserordentlich verschiedene 
Liisliohkeit in Alkohol charakterieirter, gut krystallisirender Verbin- 
dungen erwieecn. Der in Alkobol leicht liieliche Korper ist durch eioen 
ungewohnlich hobeo Gticketoffgehalt ausgezeichoet uod beeitzt ale 
charakteristiscbee Merkmal einen Anfange eehr siiesen , hioterher je- 
doch kratzendbitteren Gescbmack. Der zweite Kiirper, der our in 
grossen Mengen Alkohols, und selbst da nar sehr schwer l6elich ist, 
krystallisirt in feinen Nadeln, die zu einer papieraholichen Masse 
verfilzt erscheinen. Er ist gans geschmacklos. Ob noch ein dritter 
Kiirper entateht, konneo wir no& nicht mit Beetimmtheit anesprecbeo. 

Wir enthalten uns zuniicbst Formelo f"r die beideo, mit Sicher- 
heit nachgewieseneo Kiirper aufzustellen, de die one jetzt zu Oebote 
stebenden Aoalysen keine geniigende Uebereiostimmung zeigen , doch 
scheint der in Alkohol ecbwerl6sliche Kiirper aof die Formel dee 
Jsatindiamides zu passen, obwobl er seinen Eigenschaften zufolge mit 
L a u r e n  t's Imesatin beetimmt nicht identisch iEt. 

Wir wiirden nicbt Veranlassung genommen haben, dieee noch 
liickenbaften Mitthelluogen zu machen , wenn nicbb der Abgang des 
zweiten ron uns vom biesigen Laboratorium ee wiinschenswerth er- 
scheinen liease, durch Veriiffentlichung dieser vorl8ufigen Notiz die 
ungestiirte Bearbeitung dee in Rede stehendeo Themas dem andern 
20 sichern. 

W i e n ,  IT. k. k. Universitiits-Laboratorium, lcIHre 1877. 

-_--- 

113. A. C. Christomanos: Znr Kenntnie6 den Jodtrichloride. 
(Eingegangen am 5. MBrz.) 

Dorch die beiden Artikel der HH. 0. Brenken  und P. Melikoff 
in Karlsruhe (siehe diese Berichte VIII, S. 487 ff.) eehe ich mich ver- 
anlaeet, auch meinereeits einige schon vor mehreren Jahren gemachte 
ainscbllgige Bemerkungen fiber dae Jodtrieblorid hinzuzufiigen. 
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D a r  s t e l  l u n  g. 
Bemiiht, und eigentlich vergeblich bemiiht, das von K a e m m e r e r  

bcechriebene Tetrachlorid darzustellen oder iiberhaupt mehr als 3 At. 
Chlor mit J o d  zu verbinden, btellte ich mir voreret ganz reinee 
Trichlorid dar. 

Durch Dariiberleiten von trockenem Chlorgaae iiber fein zertheil- 
tee Jod bekommt man nur eine gelbe Decke von Trichlorid, die dae 
iiberschiiseige Jod  zum Theil einhiillt, und selbst wenn dies unter 
fortwiihrendem Schutteln geschieht, erhalt man zwar ein dem Aus- 
sehen nach rein gelbes Produkt, nnch einigen Tagen aber setzt sich 
das  gebildete gelbe, krystaninieche Pulver , selbst bei Ausechluse von 
Luft und in verschlossenen aefiissen, von selbst zu Biissigem, braunen 
Monochlorid UDJ, oline dass dabei Chlor frei geworden wiire; jn sogar 
ein im Gefiisse gelassener Ueberschuss von Chlorgas ist nach dieeer 
Zeit und trotz der Bildung dee Monochlorides giinzlich abeorbirt 
worden. Bei niiherer Untersuctung zcigt sic6 nun, dase nicht Mono- 
chlorid von den gelben Krusten das Trichlorids umschlossen worden 
war, wie Hr. 0. B r e n k e n  annimmt, wodurch die weitere Einwirkung 
das Chlors gehemmt wurde, sondern dass noch freiee J o d  den Kern 
solcher Krusten bildete. Bei der ersten Einwirkung dea Chlors bil- 
dete eich also sogleich fliissigee Monochlorid; dieses hiillte das  innen 
befiiidliche J o d  mit einer ecbiitzenden Decke ein und nur das Jod- 
monochlorid wurde bei weiterer Einwirkung des Chlorgases in gel- 
bes Trichlorid verwandelt. Befindet sich nun zwischen dem Jod- 
kerne nod der iiuseeren Trichloridlage eine vermittelnde Schicht von 
Jodmonochlorid, so veriindert eich in  geschloseenen Gefiissen und bei 
Abschluss von Feuchtigkeit der Trichloridiiberzug nicht ; komlnt aber 
dns J o d  mit dem Trichlorid in  directe Verbindung, 80 bildet sich 
Monochlorid : 

2 J + J CIS = 3 J C1, 
in welchem daa etwa noch iiberschiieeig vorhandene Jod unangegriffen 
verbleibt. 

Die Annahme einer Umhiillung von Monochlorid durch das 
Trichlorid miieste zur Existenz einer feeten Verbindnng der beiden 
Cbloride fiibren. 

Vor mehreren Jahren eehon stellte ich deshalb dae Trichlorid 
m m  Zwecke der Demonstration in der Vorleeung in  der Weiee dar, 
dass ich aus einem Chlorgaeapparate oder einem Chlorgasometer 
trockenee Chlorgas in einem etarken Strome durch den Tubulus  einer 
kleinen Olastorte streichen liese, worin J o d  durch eine Lampe etark 
erhitzt wnrde. Auf diese Weiae nun,  wenn man dazu noch an die 
Retorte eio kleines Kiilbchen lnftdicht snfiigt, aus dem natiirlich dae 
Chlor abgeleitet werden ksnn , hat man die eucceesive Bildung des 
fliissigen, aowie des feeten Chlorides in der Hand. 



Alleiu auch auf diesem Wege erhiilt man nicht immer ein ganz 
reines Priiparat, und die Regulirung der hohen Temperatur, sowie 
des sehr kriiftigen Chlorstromes erheischt einige Aufmerksamkeit. 

Handelt es eich dagegen um reines und ganz jodfreies Tricblorid, 
so wende ich folgende neue Methode an,  die sich mir stets bewahrt 
hat and anch wegen der dabei etatthabenden Nebenerscheinungen von 
Interease ist. Ich benutze zu diesem Zwecke die lebhafte Einwirkung 
des Chlorgaaes auf Jodwaaserstoffgas : 

oder vielleicht richtiger wegen der Nebenerscbeinungen: 
H J + 2 C1, = H CI + J C1, , 

H J + C1, =- H CI + J C1 und sodann 
J C1 f C1, = J (21,. 

Vollkommen trockenes Jodwasserstoffges , wie es  aich durch 
leichtes Erhitzea eines breiigen Gemenges von amorphem Phosphor, 
sinigen Tropfen Wssser und der allmiiblich hinzugebrachten , etwa 
eehnfaehen Menge (dem Gewichte nach) Jod') in einer tubulirten 
Olasretorte und Bindurchleiten des Gases durch eine direct in den 
Retortenhals gesteekte Trockenrohre mit Chlorcalcium, w o r m  endlich 
eine senkrecht herabgebogene Gasleitungsiiihre angebracht ist, erhalten 
liisst, w i d  direct in tiefe Cylinder oder Flaachen geleitet, worin sich 
trockenes Chlorgae befindet. 

V o r l  es u n g s v  e r s u  c h. 
Schon die Art der  Einwirkung ist ausserst interessant; bei der 

ersten Beriihrung der beiden Oase bildet sich augenblicklich , aber 
voriibergehend , ein weieser, dichter Rauch (€3 Cl) , in  welchem sich 
unzahlige goldgelbe Flimmerchen strahlenartig und wogend vom Ein- 
striimungspnnkte des Jodwasserstoffs aus gegen die Wlinde des Cyliu- 
ders hin bewegen. Striimt nun ein Ueberachuss von Jodwasserstoff 
e in ,  so farbt sich der Rauch rothlich violett, worin sich dann die 

1) Statt einer Retorte ist es wegen des s t ab  mitgerissenen schweren Jon- 
dampfes, der sich im Jodwasserstoffgase mit brauner Farbe last, besser, ein Giaa- 
kiilbchen mit hohem Halse zu nehmen und 80 wenig ale irgend miiglich Kautschuck 
oder Korkverbindungen anzuwenden. KUhlt man die Trockenr8hre ab, so setzt sich 
der griisste Theil des mecbanisch mitgefurten Joddampfee anf dern Chlorcalcium 
ab. - Ich habe hemerkt, dass etatt des amorphen Phosphors, ohne die geringste 
Gefahr einer Explosion, aach gelher Phosphor in kleinen Stucken genommen wer- 
den kann; ja, ich wende diesen lieber an ala jenen, weil 60 weniger Jod sich ver- 
flilchtigt uud der gauze Apparat vie1 linger in nnterbrochenem Gebrauche atehen 
kann. Hiirt man mit dem Erhitzen auf ,  SO verschwindet allmiihlieh der ays der 
Miindung des Gssleitungsrohrs abstrcmende schwere Dampf, erscheint aber bei 
erneutem Erhitzea des stehengelassenen Apparates selbst nach Wochen wieder. Es 
ist selbstverstindlich, dass man zuerst die Phosphorsttlcke in das Kiilbchen bringt, 
diese leicht befeuchtet und endlich ungepulvertes Jod hinzufiigt ; sollte eicb der 
Phosphor entzilnden, so erstickt man die Flamme sofort durch Verschliessep der 
Retorte mit dem Stiipsel des Tubulus und fiigt nach einer kurzen Pause neues .Jod 
clam bis zum ntetigen Auftreten rlrr LMnipfe. 

_- 
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Trichloridflimmer noch brillanter ausnehmeii. War der Ct asstroiii 
kriiftig und luftfrei und auch das Chlorgm im Cylinder mit Sorgfalt 
gesammelt, so ereignet es  sich regelmissig, dass der Jodwasserstoff 
sich in Chlorgase entziindet. I’ndem sich dabei J o d  als violetter 
Dampf ausseheidet, sich sodann alsbald mit dem Chlor zu den auf 
violettem Grunde gddgelb gliinzenden Trichloridkrystden verbindet 
iind der Wasserstoff im no& iiberschiissigen Joddampfe mit gliihend 
rotlirr Plamme verbrennt , bietet sich so ein glanzendes Schauspid, 
dessen Wirkurig durcb den regelmiissigen Wirbel der glauzendvn 
Flimmer noch erhoht wird. 

Diese Enteiindung des Jodwasserstoffs bleibt selten aus; wenn 
aber ,  80 braucht dieses Gas vor seinem Eintritt in das Chlor nur 
erwarmt zu werden, etwa durch Erhitzen der Mundung dee Gas- 
leitungsrohres duwh eine Qaslampe. 

Bald hat sich die Wandung des Gefiisses mit dichten, gelben 
Krystallschuppen VQn Jodtricblorid iiberzogen und ein diinner Rauch 
cntweicht aus der Oeffnuug. Fiihrt man dann mit dem Einleiten yon 
Jodwasserstoffgas fort, so bildet sich nach kurzer Zeit eine dunklere 
Schattirung der Krystallschuppen, dieselben werden oraiigefarben und 
braun, und endlich eerflieseen sie zu rothbrauuem Monochlorid : 

H J + J C1, = H Cl + 2 C1 J. 
Merkwiirdigerweise treten dabei die Diimpfe des gebildeten Chlor- 

waeserstoffs nur sehr geriog auf, 80 dass aoeunehmen ist, die Sale- 
diure bilde mit den Jodchloriden Verbindungen oder werde von ihnen 
verschluckt. 

Bringt man umgekehrt Chlorgas in kriiftigem Strome und aus 
d h n e m  Gasleitungsrohre in mit Jodwasserstoffgae gefiillte Cylinder, 
so siebt man auclr scheinbar das Chlor im Jodwasserstoff sich selbst. 
entziinden und verbrennen. Wegen des violetten Dampfes des si& 
im ersten Momente ausscheidenden Jods ist auch hier die Plammc. 
dunkelroth ; man bemerkt aber keine Flirumer des festen Trichlorids, 
sondern es scbl6gt sich vorerst an den Wandungen rothbraunes Mono- 
chlorid ab. Leitet man durch die bis auf den Boden des Cylinders 
reikbende Riihre immcrfort Chlorgas ein, so transformirt sich dasselbe 
rnit dem voo unten aufsteigenden Chlorgase allmiiblich von unten 
n a c l  oben in  hellgelbes Trichlorid, das man dann im Cylinder bei 
vorhandenem Chloriiberschuss and aufgelegtem St6psel beliebig lange 
unvergndert aufbewahren kann l). 

Will man dae Jodtrichlorid a n  einem bestixnmten Orte eines 
Gefiisses, z. B. in einer Kugel einer Kugelriihre u. 8. w., concentriren, 
80 hat man nur trockenes Chlorgas binreichend dmchzuleiten, die 

1) Die vorstehenden Versuche wutden zuernt Lei Gelegenheit des XI1 Congreaso 
degli Scienziati 1876 in Palermo im Horsaale des Prof. Dr. Pnternb gezeigt. 
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betreffende Stelle abzukiihlen , dann das Jodwaeserstoffgas durch- 
etreichen zu laeeen iind dann wieder Chlor durchzuleiten: indem man 
zugleich Sorge triigt, allc iibrigen Stellan des Oefiiases, wo sich kein 
Trichlorid ablagern 8011, leicht zn erwiikmen. Beabsichtigt man aber 
eiidlich groese Mawen rind n i c k  nur Anfliige von Trichlorid zn er- 
zeugen, SO leitet man in ein gut abgeklhltea Olaegef&a von zwei 
Spiten zugleich die beiden Gase ein und regulirt den Z U ~ ~ U E S  derselben 
i u  der Weise, dass Chlor immer uberschiissig vorhanden iEt. 

E i n i  ge E i g  e n s c  h a f t e  n. 
Ueber Jas epecifische Gewicht des Jodtrichloride behalte ich mir 

vor, der angewandten Metliode wegen, in einem naichsten Artikel aus- 
fihrlicher zu berichten. 

Das feste, citronengelb mit cinem Sticb in’s orangegelb gefiirbte 
.lodtrichlorid iet eine der zeraetzbarsten Substanzen. Nur in einer 
Atmosphiire von trockenem Chlorgaee IsEEt es sich beliebig lang und 
unvcriindert bei gewiihnlicher Temperatur aufbewahren. An der Luft 
vrrflilchtigt cs sich merklich selbst bei - 1 ‘ 2 O  noch; diese seine Fliich- 
tigkeit wird durch die Feuchtigkeit der Luft bedeutend geeteigert. 

10 trockonem Sauerstoffgase ist es ebenfalls selbst bei niedriger 
Temperatur fliichtig. In einer Atmosphlire von Kohlensiiure oder Kohlen- 
oxyd iet die Fliichtigkeit geringer, besondcrs wenn ee bis auf - 1 2 O  
abgckiihlt wird. Dennoch aber verliert auch dsnn noch eine genau 
gewogene Menge desselben bedentend ail Gewicht. Zugleich bemerkt 
man an dem austretenden Kohlensiiuregase den nnverkennbaren Ge- 
rucli nach Carbonylchlorid (C 0 C19). Rei der unvergleichbar inten- 
sireren Affinitiit des Chlors im Jodtrichlorid ist eine aolche Einwir- 
kung eigentlich nicht undenkbar. 

Wie aich das Trichlorid zu einer Sticketoffatmosphare verhiilt, 
habe icli noch nicht untereucht. 

Ueber den Scbruelzpurikt des Trichlorids variiren die Angaben 
iingemein. Selbst Hr. 0. R r  e n k e n  (siehe citirte Abhandlung) nimmt 
den in G m e l i n ’ s  Handbuch und G r a h a m - O t t o ’ s  Lehrbuch an- 
gegebenen Schmelepunkt bei 250 in einer Atmosphiire von Luft oder 
einem anderen indifferenten Gase als den richtigen an. Ich babe 
densehen in trockener Luft, sowie in Kohlensiinregas stets bei 33O C. 
gefunden, wo dann das Jodtrichlorid als solches klare, hellgelbe Ti6pf- 
chen zu bilden anfiingt iind noch vor Erreichung des 34O ganz fliiesig 
wird. Wiegt man aber eugleich das Riihrchen, worin der Schmelz- 
punkt bestimmt wird, EO findet man eine bedentende Abnabme des 
aewicbtes. LkEEt man auf 32O erkalten, so erhiilt man nach einiger 
Zeit wieder starres, gelbea Trichlorid. Bei 47.50 hat ee sich ganz in 
ein gelbes Gas verwandelt, das beim Erkalten sofort wieder starr 
wird. Die bei dieser Temperatnr ans dem warmen Wasaer, dnrch 
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weIcheR die Scholelstemperatnr vermittelt wird, Oerausragenden Theile 
des Rchrchens, die somit kiilter sind, beschlagen sicb von Innen mit 
gelbem Trichlorid, wiihrend dasselbe in dem erwiirmten Theil ganzlich 
verfliishtigt erscheint. 

Bringt man Trichlorid in einem offenen GlasrBbrchen direct in 
heisses Wasser von looo, SO eersetzt es sich sogleich, indem Chlor 
entweicbt und der Inhalt des Rohres sich in rothbraunes, fliissiges 
Monochlsrid umsetzt, das dann in lebhaftes Sieden gerlth. Bei 720 
laset sich der Versuch noch mit demselben Resultate wiederholen, bei 
6 7 O  aber (siehe 0. B r e n k e n )  bildet sich ewar noch wieder dae 
Monochlorid, dieses zeigt aber kein Sieden mehr. Bei 62O verwandelt 
sich das Trichlorid nicht mehr pl6telich in fliissiges Monochlorid, son- 
dern es schmilzt erst rapid zummmen und wird dann erst allmiiblich 
fliissig und rothbraun. Es versteht sich dabei von selbst, dass diese. 
letzten Versuche mit griisseren Mengen Trichlorid vorgenommen wer- 
den miissen, da die diinnen Anfliige in  Capillarriihrchen, wie sie zur 
Bestimmung des Schrnelzpunktes genommen werden, auch in  der 
hiiheren Temperatur sich sofort verflticbtigen. Der Beobacbtong Hrn. 
0. B r e n k e n ' s  entgegen, fand ich, dass das  Trichlorid unter dem 
Drucke von einer Atmosphiire auch bei Gegenwart eiaer Chlorgas- 
A trnosphare bei 8.7' schmilzt. In einer zugeschmoleenen Riihre tritt 
die Schrnelzung je nach der Quantitat der Substaaz und des dadnrch 
erzeugten Gasdruckes bei verlnderlicber Temperatur ein. So schrnolz 
ein Trichloridenflug in eiiiem geschlossenen Capillarrohre schon bei 
660, wiihrend eine griissere Qunntitiit bei 50° noch fest blieb. Daher 
gelingt auch Hrn. 0 r e  n k e n ' s  eleganter Vorlesnngsversuch der Disso- 
ciation des Trichlorids, besondere bei Anwendong von etwas griiseeren 
Qnantitiiten desselben. 

Von Wasser wird Jodtrichlorid geliist. Eine gaaz coneentrirte 
Lijsung scheidct auf Zosatz von concentrirter Schwefelsaure ein gelbes 
Pulver ab; verdiinnte thnt dies nicht. Darch Salpetershre  wird daraus 
Jod  abgeschieden und Chlor entwickelt. Concentrirte Schwefelshre 
lijst aber das trockene Trichlorid auch mit gelber Farhe anf. 

Durch siedendes Wasser wird es sogleich in Chlor nnd roth- 
braunes, sich im Waseer auflijsendes Monochlorid zeroetzt. - Auch 
griissere Quantitaten Trichlorid zerfliessen sofort in einem Strome 
yon Wasserdampf. 

Durch Aetzkali wird es gelijst und es bilden sich dann Jodide, 
Chloride und Jodate nnd CMorate rnit den kaustischen Alkalien. 

In  eine A tmosphlre, die rnit Ammoniak geschwangert iat , ge- 
bracht, stiisst dag Trichlorid dichte, weisse Nebel ans. 

Ein Uebemchusa von Ammoniak erzeugt sofort schwarzen Jod- 
sticketoff, Salmiak nnd Jodammonium. Ein Tmpfen concentrirter 
Ammoninkliisung LU 4 o e r  iiherschiissigen Qoantitlt Trichlorid (einem 
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Hliufchen derselben in einer Porzellanschale) gebracht, liiste dieselbe 
giiuzlich zu einem braunen Tropfen auf. Durch eine Zuthat von 
ncuem Amrnoniak wurde die wahrscheinliche Bildung von Chlorstick- 
stoff verhindert. 

In Benzol liist sich das Trichlorid sofort mit dunkel kirschrothar 
Farbe. 

Schwefekoblenetoff, b kleinstar Menge zu einer etwa 2Ofachen 
Portion J C1, gebracht, bewirkt die sofortige Verfliissigung derselben 
uater bedeutender Temperaturerhiihung. Es bildet sic11 sogleich Chlor- 
schwefel, dichter Rauch wird ausgestossen und selbst grosse Mengen 
C S2 werden dadurch tief kirschroth mit einem Stich in’s Violette oder 
Carminrothe gefarbt. Diese Liisung raucht an der Laft und hinterliisst 
beim Verdunsten schwarzen, krystallinischen Jodschwefel (S J1 + xJ). 
Derselbe wird auch durch Wasserzusata gefiillt. 

Die oxydirende Wirkung des Trichlorids zeigt sich durch Ver- 
mischen desselben mit einem Ueberscbuss von Schwefeldioxydliisung 
oder FerrosulfatlBsang und Erhitzen zum Sieden. Es bildet sich als- 
bald Schwefelsilure und Ferridliisung. 

Metallisches Kalium in 6iissiges Monochlorid gebracht, entziindet 
Rich und giebt Chlorkalium u. 8. w. Mit dem Trichlorid entziindet 
11s sich wegen des nicht sofort innigen Contacts nicht, decrepitirt 
aber Ilofort, mitunter recht heftig beim Reiben mit einem Qlasstabe 
oder dem Pistille. Geschmolzenes Kalium entziindet sich unter 
1)etmation. 

Phosphor entziindet sich im Monochlorid sowohl, ale such mit 
‘I’richlorid in Berlihrung gebracht. 

In  der Riilte iat Wasserstoffgas, in  welchem eich das Tricblorid 
mebr noch, ale an der Luft verfliichtigt, ohne sichtbare cbemische 
Ein.wirkung. Leitet man duroh ein mit Trichlorid gefiilltee Rohr 
Wasserstoffgas, so sieht man jenes stets weniger warden; das Wasser- 
stoRgaa giebt., durch Bcnzol geleitet, Jodtrlchlorid ab und entweicht 
als Solches. Auch ist nicht die Spur eines Salzsiiuredampfas beini 
Aristriit des Wasserstoffgnses mi bemwken. Entziiudet man aber das 
Wt\swrstoffgaR, so brennt es iriit rethlicher Flamnie. Erhitzt man 
dabei m i  glcicher Zeit das Wnsseretoffgas durch Gliihendmachen des 
Olasrohrs an einer Stelle vor dem Trichloride, so beginnt alsbatd 
eine lebhafte Einwirkuag. Dss Tricblorid gerath von selbst in leb- 
haftes Rotliglijhen otler es verbindat sioh vielmehr der Wasserstoi? 
mit seinen R~stanrltheilen, iind ans der Spitze der Ql&riihre ent- 
wrichwi durcli .Joddampf violett gefarlita diehte, sanerreagirende Diimpfe 
vnn Chlnr- und Jodwasserstoff. 

Erhitxt man dagegen das Trichlorid ganz wenig wahrend des 
Diirrhstreichens ron Wasserstoffgas , so bildet dimes ohne Feuer- 
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erscheinung Salzsiiurc und fliissiges, rothbraunes Jodmonochlorid 
bleibt zuriick. 

Jodmonochlorid greift in Dampfform fiirchtbar die Schlcinihiiute 
der Nase und die Augen an uiid hewirkt Athembeschwerden in nocli 
hiiherem Grade als das Trichlorid. Dieses dagegen ist vie1 Ctzender 
als Jod. Zwischen den Fingern verriehen oder aiif dic Haut gebracht, 
trockuet es dieselbe encrgischrr als Jodtinctur ein und bewirkt derci: 
Abstreifung. Die durch Mono- und Trichlorid auf der Haut erzeugten 
braungelben Flecken werden durch Ammoniak nicht wie die durcli 
Jodtinctur hervorgebracbten entfiirbt. 

A t h e n ,  den 18. Februrtr 1877. 

114. L u d w i g  W e n g h o f f e r :  Ueber die Einwirkung von Sulfuryl- 
chlorid nnd Aethylmhwefelsiiurechlorid auf  Anilin. 

Vo r 1 iru f i  ge  M i  t t h  e i  I u n g. 
(Eingegangen am 8. Mirz.) 

Uiiter den im hiesigen Laboratorium angestellteii VersucLen mil Sill- 
furylchlorid und Aethylschwefelsiiureehlorid, die eine genauere Kanntnisv 
des chemischen Verhaltens der Sulfurylgruppe gegeniiber der Carbonyl- 
gruppe bezwecken, habe ich mir die Aufgabe gestellt, die Einwirkungs- 
produkte der beiden Eijrper auf Anilin und Anilide naher zu studiren. 
Ich erlaube mir, die bis jetzt erzielten Reaultate der Gesellschaft mit- 
tutheilen. 

Die Erfahrung hat gelehrt, dass bei der Einwirkung von Chlor- 
kohleiisiiureiither auf fast alle vom Ammoniak derivirenden Verbin- 
dungen in  letzteren mit grosser Leichtigkeit Wasserstoff durch die 
einwerthige Gruppe COOC, H, sobstituirt wird. Es ist daher nicht 
obne Interesse, zu unterauchen, ob bei den in gleicher Weise ange- 
stellten Versuchen mit AethylschwefelsZiurechlorid sich die Analogie 
der Gruppen SO, nnd CO bewlhrt. 

Ich liese daher zuiiachst Aethylschwefelsaurcchlorid auf Aiiiliii 
einwirken und hoffte auf diese Weise den Phenylsulfamiusiiureithyl- 
iither EU bekommen, analog wie die HH. W i l m  und W i s o h i i i  I )  

durch Einwirkong von CO 0c6F5 auf C6 H, NH, den Phenylcarb- 

aminsiiureathyliither oder daa Phcnylorethan erhalten haben. 
Ich lieas tropfenweise dae aetbylschwefels8urechlorid zu dem 

Anilin flieasen, wobei eine sehr fieftige Reaction statt fand. Die er- 
haltene Reactiooamasse war von dunkelgriiner Farbe; sie liiste sich 
vollstiindig in Alkohol, nur theilweise in  Wasser. Nach lingerem 

I )  Annalen der Chem. u. Pbrrm. 147, 157. 




